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Aus der Universit/itspoliklinik fiir physikalische Therapie in Zitrich. 
(Director: Prof. Dr. E. S o m m e r . )  

Ueber eine neue Art der therapeutischen Anwendung 
tier Umsetzungsproducte der Radioelemente, in erster 

Linie tier Radiumemanation. 

Von 

E. Sommer,  Z~rieh. 
(Mit 2 Ahbihhlugcn im Toxl.) 

Der in vollster Lebenskraft stehende, obzwar altehrwiirdige Baum 
unserer Therapic hat eincn neuen 8press getrieben, klein zwar noeh und 
unscheinbar~ der abcr bald durch dig kr/iftige Nahrung intensiver wissen- 
schaftlicher Bearbeitung sich miichtig entwickeln wird. 

Von fast fiberw/fltigender Gr6sse sind die Fortsehritte auf dem 
Gebiet der Naturwissenschaften im Bereich der letzteu Jahrc und Jahr- 
zehnte gewesen: ob wohl jemals friiher, zu irgend einer Zeitepoche der 
Weltgesehichte, ~hnlich grossartige, die gauze gebildete Welt fascinirende 
E n t d e c k u n g e n ,  dig an den durch Jahrtausende hindurch festgelegten 
wissensehaftliehen Grundlagen unserer Weltanschauungen und unserer 
Naturerkenntniss mit Macht gerfittelt haben, ja sic geradezu zu er- 
sch~ittern drohteu, zu verzeiehnen w~ren, wie diejenigen der genannten 
kurzen Spanne Zeit? Beschr/i.nken wir unsere Betrachtungen nut auf e.in 
kleines Gebiet. Welche Umw'ahungen brachte uns dig Entdeckung und 
medicinisd~e Verwerthung des neuen Elementes Radium und seiner Um- 
setzungsproducte! Wir k6nnen kS uns wohl an dieser 8telle versagen, 
eingehender auf die Geschichte tier Entdeckung der radioaetiven Stoffe 
einzugehen; unseren Collegen ist dieselbe ja zur Geniige noch im Ge- 
d~chtniss. 

Wir kennen zur Zeit vier Rad ioe l emen te :  Radium (1898 
Curie), Acl:inium (1899 Debierne) ,  Thor ium (1828 Berzel ius)  und 
Uran (1789 Klaproth) ;  ihnen allen gemeinsam ist die F/thigkcit dcr 
Strahlenemission (Beequerel-Strahlen)~ die bei dem schon ]'gngst be- 
kannten Element Thor yon Curie u. Schmid t ,  beim Uran yon 
B e c q u e r e l  1896 gefunden wurde. Yon ihnen interessirt uns hier nur 
das Radium. 

Rad ium ist ein zweiwerthiges Element veto Atomgewicht 225 aus 
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der Gruppe der Erdalkalien. Neben a-, fl- und y-Strahlen und anderen 
Energieiiusserungen sender es die gasfSrmige Emana t ion  aus. Die 
Emanation ist also ein gasfSrmiges Umsetzungs-, resp. Zerfallsproduct 
des Radiums (auch Actinium und Thor scheiden Emanation ab), das yon 
Dora 1900 zucrst beschrieben wurde. Es ist ein aus dem Radium so- 
wohl wie aueh aus seincn Salzen und LSsungen als Muttersubstanz Con- 
s~ant und spontan in unwiigbaren Mengen sich eatwickelndes, positiv 
elektriseh geladenes, materielles aber unbest~indiges radioactives Gas, das 
sie,,h im Luftraum verbreitet und dis Fiihigkeit bcsitzt, in demselben Raum 
oder in seiner Naehbarsehaft befindliehen KSrpern induc i r t e  Aet ivi t i t t  
zu verleiben. Die Anwesenheit der Emanation zcigt sich an ihren elek- 
trischen Eigenscbaften; sis selbst ist, wie Gasc im Allgemeinen, un- 
sichtbar, kann aber m~ter bssonderen Umstiindsn im Dunkeln als lsuch- 
tender Nebel wahrgenommen werden. Sic sendet ,-Strahlen aus. Der 
]-Ialbwerth der Radiumemanation betrhgt 3,8 Tage: in dieser Zeit sink/: 
sic, getrennt yon der sis erzeugenden Ausgangssubstanz, dursh Zerfall in 
weitere Umsetzungsproduets auf die H/ilfte ihrer Menge; w~thrend dieser 
Zeit biisst sic auch die H/lifts ihrer Strahlungskraft ein. 

Von weiteren Eigenschaften der R a d i u m e m a n a t i o n  w/itCh derEr-  
w/thnung werth die MSglichkeit, dieseibe in einem Gef'g.ss aufzufangen und 
aufzubewahreu, sis den versshiedensteu Substanzen beizumengen, I?lflssig- 
keiteu, fests KSrper und Gase mit Emanation zu sattigen. Wenn nicht 
besondere Vorsichtsmaassregeln angewendet werden, entweicht sic wicder. 
Einem normalen Zerfall unterliegend, verschwindet sic aueh aus herme- 
tisch verschlossenen Gef'/issen. Der Radiumemauation kommt die Diffusions- 
fiihigkeit dsr Gase zu; sic kann condensirt werden und zeigt, 5hnlich, 
den Edelgasen, chemischs Inactivitat. Sic folgt dem Gesetz von Gay- 
Lussae  und unterliegt dem Boyle 'schen Gesctz. 

Radioactive KSrper und damit auch ihrs Emanation sind geradezu 
ubiqui t / i r ,  sie finden sich in der Luft und im Erdboden, in atmo- 
sphiirischen Niederschliigen, in Quellen und Quellproducten etc. Durch 
besonderen  E m a n a t i o n s r e i c h t h u m  zeichnen sich viele Heilquellen 
aus, so dass die Vermuthung nahe lag, ihre heilkr'Mtige Wirkung mit 
ihrer Radioactivitiit in eausalen Zusammenhang zu bringen. In allen his 
jetzt untersuchten Mineralquellen und vielen Quellsedimenten wurde 
Emanalti0n nachgewieseu; als Emanation taucht der ,Brunnengsis~" 
wieder auf, der viol umstrittc~e, dem die Wissensehaft das Leben immer 
so sauer gemacht kat. Fiir die Emanationswirkung als Grund oder doch 
wenigstens Antheil der therapeutisehen Einwirkung spricht auch die be- 
kannte Erfahrung, dass ein Mineralwasser, an seiner Quelle friseh ge- 
trunkcn, bessere Wirkungen entfaltet, als das auf Flaschen gefiillte der- 
selben Provenienz, zu IIause getrunken: denn die Emanation verschwindct 
innerhalb kurzer Zeit und mit ihr die durch ihre Anwesenheit bedingten 
Wirkungen. Es stimmt damit auch fiberein die so und so oft zu be- 
merkende Congruenz zwischen der HShe der durch die Untersuchungen 
ausgewiesenen Activit~itswerthe und der auf Grundlage oft Jahrhunderte 
alter Beobachtungen, hnwendungen und Erfahrungen basirten individuellen 
Werthschiitzung einer Quelle; unter die anerkanntermaassen hcilkr~ftig- 
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sten gehSren die emanationsrei(~hsten; ein gewisser Zusammcnhang 
zwischen Emanationsgehait und Heilwirkung schein~ auch dureh diese 
Erkenntniss Best/itigung zu finden. In indifferen[en B'adern, Wild- 
Mdern etc. ist der Emanationsgehalt oft merkwiirdig gering. Es kSnnen, 
nach der Ansicht der Gelehrten, die anerkannten Wirkungen soleher 
Quellen weder auf dem (minimalen) Gehalt der im Wasser gelSsten 
ehemischen Stoffe beruhen, noch aueh erkl/irt werden dutch die so ge- 
ringe Wasseraefivit~t allein und doch sind sic unleugbar da! LSwen- 
tha l  nimmt die Inhalation zu Hilfe. Er glaubt, die Heilwirkung der 
Emanation nieht oder doch nicht haupts/~chlich auf die im Wasser  
gelSste  Emanation zuriickfiihren zu sollen, sondern viclmchr auf die, 
als wichtigster therapeutischer Factor wirkende, in den Baderiiumen, 
Trinkhallen etc.. enthaltene, aus dem Mineral- oder Thermalwasser 
stammende Inha l a t i on  der Emanation, da seinen Untersuchungen zu- 
folge eine Emanationsaufnahme dutch Hautresorption nur fiir geringe 
Mengen anzucrkennen sei, die l t a u p t w i r k u n g  komme der Inha la t ion  
emanationsreieher Luft zu. 

Hier setzte nun das Expe r imen t  ein. Ein strikter Beweis fiir 
den Causalnexus zwisehen Emanationsgehah und therapeutischer Wirkung 
ist nicht zu erbringen. Wenn aber die Emanation wirklich Tr/iger odor doch 
wiehtiger Factor der IIeilwirkung ist, dann muss sic auch, flit sieh 
allein angewendet, therapeutischc Erfolge erzielen kSnnen. Es mussie 
in erster Linie Radiumemanation auf kiinstlichem Weg hergesiellt und 
sodann gepriift werden, ob und in weleher Menge dieselbe fiir den ge- 
sunden, menschlichen KSrper unscMdlich sei, um hernach auf Grund der 
Versuchsergebnisse feststellen zu kSnnen, ob dieselbe oder iihnliche 
Dosen bei gewissen Kategorien yon Krankheiten, eben jenen, die in den 
beniitzten Bitdern Heilung suchen und finden, in regelm~ssiger Weise ge- 
wisse charakteristische Erscheinungen hervorzurufen im Stande sei, wie 
sie in analoger Weise beim Curgebrauch mit natiirlichen Wissern zu er- 
kennen sind. 

Nach Constatirung tier Unsch~dlie, hkeit auch gr6sserer Emanations- 
mengcn beim Gesunden wurde Emanationswasser als therapeutischer 
Heilbehelf bei verschiedenen Krankheiten angewendct. 

In der Folge wurden an verschiedenen Often Versuche mit radio- 
aetiven und radioactivirten B/tdern gemacht, auf dic ich bier nieht ein- 
gehen kann; Interessenten verweise ich auf racine grSssere ArbeitX), 
welehe in ausfiihrlieher Weise dieselben schildcrt und auch die nSthigen 
Belege und ein Literaturverzeichniss bringt. 

Nach der Art der Application von Radiumsalzen (dis wir in der 
vorliegenden Skizze ausser Betraeht lassen) und ihrer Zerfallsproduete 
zu tteilzweeken unterscheiden wit 

1. ex t e rne  oder ausserliche Anwendung yon Radiumsalzen, haupt- 
siichlieh in der Dermatologie, bei Caneroiden, Teleangiectasien 
u. s. w. Diese Art der Anwendung bespreehen wit hier nicht. 

1) Emanation und Emanationsthorapie. Miinchen 1908. Otto Gmelin. 
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a) Benutzung natiirlich activer Wasser zu Badecuren etc.; auch 
diese Gruppe bescb/iftigt uns bier nicht. 

b) Aeusserlichc Al~wendung kiinstlich hergestellter radioactiver 
oder radioactivirter Priiparate resp. ihrer Umwandlungs- 
producte zu Bii.dern, Umschliigen, Spiilungen, Tamponade etc. 

2. I n t e r n e  oder innerliche Darreichung. 
a) Trink- und [nhalationscuren etc. mit natiirlich act|yen Mineral- 

wii, ssern. 
b) Anwendung kiinstlich dargestellter radioactiver und radio- 

activirter Priiparate und der Producte ihrer natiirlichen Um- 
wandlung zu '['rink- und Inhalationscuren etc. 

Nach der Ar t  der angewandten Priiparate haben wit zu unter- 
scheidcn : 

1. Na t i i r l i che  Pr/iparatc, wic die Natur sic uns bietet: Radio- 
active Mineralw~sser, Fango e t c .  

'2. Ki ins t l i chc ,  im Laboratorium hergcstel[te Priiparatc sind 
a) Radiumsalzc mit spontan und zeitlich unbegrenzter hbschcidung 

yon Emanation. 
�9 b) Kfinstlich radioactive resp. radioactivirte Substanzen. Sic ver- 

danken ihre Wirkung der Beimengung yon Radiumsalzen in 
Spuren: ihre Wirkung verdankeu sic hauptsiichlich den ent- 
stehenden radioactiven Zerfallsprodncten und dieseauf dem Radio- 
activit~tsgehalt berubendeWirkung bleibt, so langederactivirende 
Bestandtheil in ibnen durch Desaggregation wirksam bleibt. 

e) Dutch Emanirung inducirt active Substanzen; dicselben sind 
nur f(ir kurze Zeit wirksam, da die Emanation durch inneren 
Zerfall rasch in therapcutisch unwirksame Bestandtheile um- 
gewandelt wird. 

Um E m a n a t i o n s t h e r a p i e  ausiiben zu kSnnen, miissen wir tibet 
Emanation liefernde Pr/iparate 1) verfiigen; es sind mir folgende, in chro- 
nologischer Reihenfolg% bekannt: 

1. Das E m a n o s a l ,  friiher als Radiosal-Dr. Rei tz  bezeichnet, Bade- 
und Trinktabletten (Farbwerke vormals Meister, Lucius und Briining, 
HSchst a./M.) ,Wahrscheinlich Beimengung yon geringsten Mengen von 
Radiumsalzen zu indifferenter, wasserliis[icher Grundsubstanz. Geringe 
nnd zudem wechselnde Activitiit bet hohem Preis lassen das Priiparat 
als ungeniigend crscheinen. 

2. K e i l ' s che  P r i i p a r a t e  (Radiumbadetabletten, Radiumtrink- 
tabletten~ Radiuminhalationstabletten~ Radiumtinctur und Radiumessenz; 
Erzeuger: Richard Keil 7 Berlin' N. 24), deren Zusammensetzung '/ihnlich 
dem Emanosal sein diirfte; schwere Liislichkeit in Wasser~ schwanken- 
der Aetivitiitsgehalt und ziemlich erheblicher Preis sind ungiinstige Eigen- 
schaften der an sich guten Pr~iparate. 

3. R a d i o v i s p r / i p a r a t e  (Apotbeker O. Br/imer 7 Berlin S.W. 11). 
Da dicse Producte inducirte Aetivit'/i.t enthal~en, gcht ihrc Activit/it nach 

l) Sommer~ Emanation und Emanationstherapie. Miinchen 1908. Gmelin. 
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ganz kurzer Zeit verloren. Deshalb und weil eine exacte Dosiruag aus- 
gesohlossen, verdieaen diese Substanzen, wean fiberhaupt, nur locale Be- 
deutung. 

4. Radiogen  (Radiogengesellschaft Charlottenburg und Ziirich). 
Von allen bis jetzt in unserem Laboratorium untersuchten Emanatioas- 
priiparaten gcben wit dem Radiogenwasser der Emanatoren den Vorzug. 
Sic liefern bei zuvcrliissiger Function und genauer DosirungsmSglichkeit 
Emanationswasser yon stets gleichmitssigem, beliebig hohem Acfivitiits- 
gehalt in geringsten Wasserquantit~ten. 

5. K r e u z n a c h e r  r a d i o a c t i v e  P r l t pa ra t e :  Die. Activatoren yon 
Neumann und Aschoff's Radiolpr~paraten hatte ieh zu untersuchen aoch 
keine Gelegenheit, ebensowenig die 

6. h s s m a n n s h a u s e r  r a d i o a c t i v e n  T a b l e t t e a ,  hergcstel[~ aus 
Assmannshauser Salzrfickst~aden, die mit Radiumbromid impr~ignirt siad. 

7. Die Prfiparate der Apotheke Austr ia-Wion sind ffir uasere 
Untersuchungen belanglos. 

Die hauptsii.chlich in Betraeht kommenden Methodcn der therapeu- 
tisohen E i n v e r l e i b u n g  der R a d i u m e m a n a t i o a  sind die Emanations- 
Bade-, Trink- und Inhalationscur. 

Emana t ionsbadecur .  Gr5ssere Untersuchungsreihca haben uns 
gelehrt, dass die menschliche Haut fiir die Diffusion yon Gasen, zu denen 
.ia auch die Radiumemanation gehSrt, so gut wie undurchliissig ist; die 
Mengen, die v ie l le ich t  durchtreten, erscheinen zum miadesten so goring, 
dass ihre therapeutische Wirkung bezweifelt werden kana. Dieselbc 
Bemerkung mag auch gelten fiir die Spaltungsproductc der Emanation, 
an dcren Passage dutch die Haut man allenfalls noch denken kSnnte, 
yon /~hnlicher Wirkung wie diesc selbst, odor an eine Art Reizwirkung 
auf die sensiblen Endigungen der Hautnerven. Eine Emanationsbadecur 
.w'/ire in erster Linie ein Ersatz fiir eiae Brunnencur an Ort und Stelle 
der natiirlichen Quelle. 

Die T e m p e r a t u r  des Badewassers wird indifferent gew/ihlt, 35 
bis 37~ Die Daucr  des Bades 20--45 Minuten. Die demselben 
zuzusetzende Emanationsmenge mindestens .50000--100000 Einheitena). 
Wenn der Patient in diesem ,Radiumbad" ruhig sitzca odor liegen bleibt, 
so ist im Badewasser nach Ablauf einer halben Stund'e aoch etwa die 
Hitlfte der anf~nglich vorhaaden gewesenen Menge der Emanation nach- 
zuweisen. Da aber die Wirkung der t~manation nicht auf pcrcutaner 
Diffusion beruht, sondern auf Inha la t ion  derselben, so siad Bewegungen 
und P1/itsehern im Emanationsbad empfehlenswerth, um auf diese Weise 
gr6sscre Emanatioasmengen aus dem Badewasser frei und der Resorption 
durch Inhalation zug/~nglich zu machcn. Zwcckm/issig wird alas Ema- 
nationswasscr (Radiogcn) erst i wenn der Patient sich im Bad befindet, 
dem Badewasscr zugesetzt und m6glichst unter dem Wasserspiegel ein- 
laufen gelassen. Krfit'tige Respiration uad intensive Beweguag des grosse 
Activitiitsmengen enthaltendcn Badewassers erscheint zur Erziclung einer 
Emanationswirkung durch Emanations b~d er nothwendig. 

1) 1. r Anmerkung S. 892 und 893. 
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Die Frage der E m a n a t i o n s a u s s c h e i d u n g  im I Iarn  nach cin- 
fachen EmanationsMdern ist noch umstritten: einzelne Autorcn glauben 
sic auf Grund ihrer Vcrsuche bejahen zu sollen, wiihrend andere sic be- 
stimmt negiren. Wir selbst haben hier und da friiher nach Emanations- 
biidern im Urin Emanation in geringen Mengen naehweisen kSnncn; seit- 
dem wit aber die Inhalation der Emanation im Bade so gut wie vollstiindig 
ausschliessen (durch Bedecken der Wanne unter Freilassung nut des Kopfes) 
und alle bckannt gewordenen Fehlerquellen bet den Messungen sorgf';iltig 
vcrmeiden, gelingt uns der Nachweis nieht mehr. Alle bet solchen Messungen 
in Betracht kommenden Cautelen muss man nieht nur kennen, sondem 
auch genau anwcndcn, um eindcutige Resuhate zu erziclen: vor und nach 
jeder Messung muss der Normalverlust bestimmt werden; zu jeder Messung 
ist zweckmiissig eine ungebrauchte Kanne zu verwenden; Vorproben yon 
Normalurin sind nicht zu unterlassen und alle Urinmessungen unter Ver- 
wendung yon Oliven61 zur Vermeidung des Sch/iumens anzustellen; Unter- 
sucher, Untersuchungsraum, Messapparate, Untersuchungsobjekt etc. 
massen emanationsfrei sein, die Messinstrumente sind iiberdies regelmi~ssig 
auf richtige Function zu priifen usw. Als Stiitze der Negirung des 
Emanationsgehaltes im Urin nach EmanationsMdern ist besonders aueh 
darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn dem im Emanationsbad be- 
findliehen Patienten die Respirationsluft yon aussen zugefiihrt wird, 
Emanationsgehalt im Urin fehlt; athmet er aber die Luft seiner Bade- 
cabine, besonders nach Bewegungen des Emanationsbadewassers, so kann  
Emanation nachgewiesen werden. Die Wirkung natiMich activer B/tder 
an Badeorten beruht entsehieden zum grossen Theil ant Finathmung tier 
Emanation. " 

lm k a t a p h o r e t i s e h e n  Emanationsvollbad fanden K o h l r a u s c h  und 
Mayer x) regelm/issig Harnemanation. Sic benutzten bet ihren Ver- 
suehen Wiesbadener Thermalwasser, 350 later pro Bad, Dauer des Bades 
20 Minuten, wobei die Wanne mi.t cinch Laken zugedeckt wurde, da die 
Einfiihrung der Emanation bet dieser Form der Anwendung pe rcu t an  
erfolgen soll; fiir ailgemeine Verwendung ist aber diese Art der An- 
ordnung wohl zu kostspielig. Im galvanisehen Vierzellenbad wie aueh 
in anderen g'al~'anischen und faradisehen Biidern ist im Harn keine 
Emanation nachweisbar. 

Emana t ions t r inkcur .  Durch Trinken yon im Wasser geliister 
Emanation in versehiedener St'Xrke gelangt dieselbe im Innern des 
KiSrpers zu theilweiser Resorption. Zur Erzielung ether Emanations- 
wirkung sind pro dosi mindestens 5000 Einheiten niSthig. Bis jetzt er- 
sehien die Trinkcur, eventuell in Verbindung mit ether rationellen Bade- 
cur, als die geeignetste Anwendungsform der Emanation; beide werden 
aber zuriicktreten zu Gunsten der rationeller erscheinenden Emanations- 
anwendung per inhalationem. 

Die Untersuehung der Ausathmungsluft nach Trinken yon Emanations- 
wasser weist betr/ieht, liehen Emanationsgehalt auf. W/irend eine Re- 
sorption der gasf6rmigen Emanation, unter gewiihnliehen VerM.ltnissen, 

l) Diese Zeit.schrift. Bd. 6. IIeft 2. 
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von Seiten der 5usseren Haut nach den zur Zeit allgcmcln giiltigen An- 
schauungen so gut wie garnicht erfolgt, ist dieselbe fiir die Lunge und 
den Magen-Darmcanal naehgewiesen. Ein allerdings nut sehwierig 
proeentual genau zu bestimmender Antheil der aufgenommenen Emanation 
verl/tsst den KSrper wieder und zwar dureh die Ausathmungsluft und 
die F/tees. Ob wir als objeetiven Beweis far die Retention und Re- 
sorption der Emanation im KSrper die unter dem Gebraueh yon Radium- 
emanationscuren eintretende React ion betraehten diirfen, ist zum 
mindesten fraglieh, da dieselbe ja auch nach Anwendung anderer phy- 
sikalischer Heilfaetoren erfolgt. 

Ueber die hussche ic lungsve rh / t l t n i s se  der dem KSrper dutch 
Trinkeuren einver/eibten Emanation haben besonders N a g e l s e h m i d t  
und Kohl rauseh  1) grSssere Untersuehungsreihen angestellt. Sie fanden, 
selbst naeh Darreiehung sehr grosset Dosen, weder sofort naeh der Ein- 
nahme noch aueh im Laufe der darauffolgenden Tagc Urinemanation, 
ebenso wenig im Blut~ im Sehweiss, in Herz, Lunge und Milz; dagegen 
erwiesen sieh Leber und Galle emanationshaltig. Ein geringer Theil der 
aufgenommenen, nieht resorbirten Emanation gelangt mit den Faces zur 
Ausscheidung und zwar erwies sieh dieselb% entweder einfaehe mechanisehe 
WeiterbefSrderung der im Darm nieht zur Resorption gelangten oder 
Abseheidung bereits resorbirter Emanationsmengen, als proportional der 
eingefiihrten Dosis. In der Athmungsluft 1/tsst sieh naeh dem Trinken 
emanationshaltigen Wassers Emanation naehweisen: yon 100000 dureh 
Trinken eingefiihrten Einheiten waren naeh 6 Stunden noeh 100 nach- 
zuweisen. 

Bei einer Emanationstrinkcur sind noeh verschiedene /tusserliehe 
Faetoren zu beriicksichtigen. Die im Wasser gelSste Emanation wird in 
ein Fl/tsehehen abgeffillt und dessen lnhalt sodann yore Patienten ge- 
trunken. Erh/tlt derselbe nun wirklieh die ganze~ in diesem Gef/tss 
enthaltene Emanationsmenge? Es entstehen natiirlich Verluste und diese 
sind identiseh mit den Verlusten, die beim Ausgiessen des Emanations- 
wassers yon einem Gef/tss in ein anderes nothwendigerweise entstehen. 
Etwas an wirksamer Substanz yon der zu innerlieher Darreiehung be- 
stimmten Menge geht weiterhin verloren dureh den Trinkact; trinkt abet 
der Patient aus dem Fiillglas direct~ so sind die Verluste gering. So 
lange wit Emanationstrinkeuren machen~ lassen wit die emanationshaltige 
Fliissigkeit aus dem Radiogenapparat in ein sogenanntes Einnehmeglas 
ttiessen, dessen ]nhalt sofort getrunken wird. Ist das nicht der Fall, 
wird z. B. das Wasser versehickt, so ist bei der Bereehnung der zur 
Wirkung gelangenden Emanationsmenge die natiirliche Umsetzung (Halb- 
werth der Radiumemanation in 378 Tagen) entspreehend zu beriieksichtigen. 
Aus einem offenen Gef/iss yon 1,5 qem Oeffnungsweite entweichen in 
8/~ Stunden 20 pCt. der Emanation (Kohlrausch) ;  es ist also das die 
Emanation enthaltende Gef/tss, wenn der Inhalt nieht sofort zur Ver- 
wendung gelangt, lest zu verkorken; trotzdem ist 2 Tage nach dem 

1) Biochem. Zeitsehrift. Bd. 15. tl. 2. 
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Abfiillen bereits 1/~ und nach 3,8 Tagsn die H/ilfte dsr Emanation durch 
spontane~ innere Umsetzung wirkungslos geworden. 

Emanationsinhalat i~nscur.  Eifrige Vecfolgung der sinschliigigsn 
Litsratur und fiber sinen langsn Zeitraum sich erstrecksnde Anwendungen 
ill dsr poliklinischen und Privatpraxis gabsn mir die Usberzeugung, dass 
der Radiumemanation in der That hsilkrifftige Eigsnschaftcn innswohntcn 
und ich war wohl mit einer dsr erstsn Autorm b dis mshrfach in sin- 
schliigigen Publicationen fiir dis Einfiihrung der Emanationstherapie sin- 
traten~ absr nicht plan- und zisllos~ sondern gestiitzt eimnal auf wissen- 
schaftlich festgslegte Grundlagen und Erksnntnisss und sodann auf Grund 
der streng gesichteten Resultate dsr Empiric. Nur gait ss 7 einc z w s c k -  
miissigs und vsr l i i ss l iche  Methode dsr Anwendung zu finden. Die 
auf dem Gebiets der Radiumemanationsthsrapis immer mehr sich hahn- 
brechends Erksnntniss i dass der Einverleibung dsr Emanation spscie]l 
dureh Inha l a t i on  sicherlich die allergrSsste Bedsutung zukomme, wiss 
den einzuschlagendsn Weg und gab Anlass zu eingshsndsren Untsr- 
suchungsn, die ich zum Theil gemeinsam mit Herrn Dr. Koh l r ausch  
vornahml). Das zu Beginn diessr Untersuehungen vorliegende specislle 
Material war sin ausserordentlich spiirliches: ss wurde stwa ein In- 
halationsapparat improvisirt ( ,hthmung durch eine Flasche nach Art 
einer Spritzttasche") odsr sine initiative Firma beschenkte uns mit ihrer 
Erlindung (z. B. Radiorespirato 5 werthlos). Durch unssre Arbeit wollten 
wir in erster Linis auf rein p h y s i k a l i s c h s m  Wsgs dis Bedingungsn 
experimsntell priifsn, die ss gsstatten, dem Paticnten bsi yeller Aus- 
niitzung der jeweils vorhandenen Emanationsmenge in zweekmSssigster 
und sicherster Form die Emanation durch Inha l a t i on  zuzufiihren mid 
dem KSrpsr einzuverleibsn. Als Untsrlage fiir diese theorstischen Ueber- 
legungcn und praktischsn Versuche dienten die bekanntsn vier Mess- 
methoden zur Bsstimmung dsr Emanation; als fiir den vorliegsndsn Zweck 
rationellste wandten wir, nach eingehendstsr Priifung aller in Betracht 
kommender Pactorcn~ die Msthode des Kochsns zum Austreiben der 
Emanation an. Das Product der monatslang fortgesetztsn Bemiihungen 
war dis Construction eines besonderen Inhalationsapparates, dsr Emanation 
yon beliebigem Gehah in constantsm Luftstrom liefert. 

Die hnrsgung far diesen yon uns eonstruirten gadiogen-Inhalator 
wurde unter Anderem auch dutch eine Arbelt von" Bull ing,  Bad Reiehen- 
hall (Beitrag zur Emanationstherapiee) gsgeben. Seine Versuche basirten 
auf dem Gedanken, dass die Emanation und ihre Umsetzungsproducts 
auI die Schleimh/iute einen starken Einfluss auszuiiben im Stande sein 
miisstsn. Die Erfolge, die sr auf disse Weise mit 112 Patisnten~ die 
an Krankheiten des Rsspirationstractus litten, erzielte, sind so be- 
merkenswerth, dass es angebraeht, erschisn, die Methode der Inhalations- 
darreichung der Emanation noch griindlieher zu studirsn und auszu- 
bauen. 

1) Eine eingehende gomeinsame s ist in Vorbereitung. 
2) BerIinor Min. Wochenschrift. 1909. No. 3. 
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Die yon ibm erzielten Erfolge ergaben folgendes Bild: 
Katarrh der OberkieferhShlen 4 Falle 

davon geheilt . . . . . . .  4 , 
Katarrh der StirnhShlen . . . . .  2 

davon geheilt . . . . . . . .  2 , 
Asthma nervosum . . . . . . .  6 , 

davon gebessert . . . . . . .  6 , 
Bronchitis chron . . . . . . . .  67 , 

davon sehr guter Erfolg . . . .  56 
, wesentliche Bcsserung. 11 , 

Rhin.-phar.-lar. chron . . . . . . .  33 , 
davon gute Wirkung . . . . .  19 , 

, befriedigende . . . . . . .  8 , 
, erfolglos . . . . . . .  6 ,, 

DiG 6 erfolglosen F/i.lle waren mit Atrophie der Schleimhaut vGr- 
kniipft, lm Uebrigen~ schreibt Bulling~ war ,der Erfolg Gin voll- 
stiindiger~ das heisst subjective und objective Erscheinungen schwanden 
ganz . . . .  " 

Bet der Betrachtung der yon Bul l ing gew/ihlten Darreichung der 
Emanation mit Hiilfe des Thermovariators oder am Outtafer kam uns 
der Gedanke 7 dass man vielleicht noch raschere und griindlichere Er- 
folge erzielen kSnnte, wenn man die Emanation t r o c k e n ,  also direct 
dem erkrankten GGwebe zufiihrt. 

Bull ing hat seine Versuche im Wesentlichen so angestellt~ dass die 
Emanation an Wasserdampf gebunden war. Hierbei wird Gin Theil der 
wirksamen Alpha-Strahlung ganz zweifellos durch den Wasserdampf 
absorbirt. Die wirksame Energie gelangt nicht in vollem Umfang zur 
Geltung. (Es soil damit natiirlich nicht gesagt seth, dass die Bul l ing-  
sche Methode~ wie die Heilerfolge beweisen~ in vielen F/illen nicht ge- 
wisse Vortheile bietet). Da jedoch in 1etzter Zeit auch die Frage an- 
geregt wurde, ob man dig Emanation nicht auch bet Tuberculos% besonders 
im Anfangsstadium erfolgreich verwenden kSnnte, fiir diesen Fall jedoch 
nur eine vollkommen t r o c k e n e  Darreichung der Emanation in Frage 
kommen konnte~ so traten wir nach einigen Vorversuchen aueh dieser 
Frage n/ther und erstrebten eine mSglichst rationelle, aber trockene Dar- 
reichung der Emanation zu erzielen. 

Wir construirten dementsprechend den nachfolgend abgebildeten In- 
h a l a t i o n s - A p p a r a t ~  dessen Princip wit kurz dahin zusammenfassen 

- -  fiber Einzelheiten giebt die nachfolgende Gebrauchsanweisung Auf- 
schluss - -  : 

In dem unteren Kessel C wird das eingef~illte emanationshaltige 
Wasser (Radiogen-Wasser) zum Siedcn gebracht. Die aufsteigenden 
Wasserdiimpfe reissen die Emanation mit sich fort und gelangen in den 
oberen Kessel E, der yon Kiihlwasser dauernd umspiilt ist. (Bet grSsseren 
Anlagen wird eine directe Verbindung mit der Wasserleitun~ angebracht.) 
W/thrend nun der Wasserdampf sich im Kessel E condensirt und als 
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Wasse r  in den unteren Kessel  zuriickfliesst ,  b l c i b t  d i e  E m a n a t i o n  f r e i  
uad gelangt  vo l lkommcn t rocken in das obcrc Ansatzrohr .  

Fig. 1. 

G e b r a u c h s a n w e l s u n g  

fiir den R a d i o g e n - l n h a t a t o r  (naoh Prof. Dr. S o m m e r  hnd Dr. K o h l r a u s c h ) l ) .  

Um den Apparat mit Radiegenwasser za fiillen, 5finer man links unten den 
lfahn und dreht den Trichter nach oben; dabei muss dcr ganz oben befindliche Hahn 
geSffnet sein, damit die Luft entweiehen kann. 10 oder ,'20 corn l~adiegenwasser - -  
moist mit 10000 Einheiten beginnend - -  werden in den Trichter hineingegossea und 
ca. 20 ecru Leitungswasser nachgefiillt. Der Hahn wird hierauf geschlossen. 

Dann giesst man in den oberon KfihlbehMter soviel Leitungswasscr hinein~ 
his der BehSlter nahezu gefiillt ist. Der Hahn des Auslaufi'ohres wird vorher horizontal 
gestellt. 

Der ganz oben befindliche ttahn wird vor Beginn der inhalation horizontal ge- 
stellt, [,inks oben befindet sich der rothe Schlauch mit Glasansatz odor Glasmaske~ 
rechts angesetzt ist alas GeblSse mit schwarzem Schlanch. 

Der Spiritusbeh~lter wird gefiillt~ die Flamme angeziindet und in den schwarzen 
Fuss hinoingeschoben. 

Nun nimmt man das Glasrohr in den Mund bezw. h~ilt das Glas-Doppelrohr in 
die beidon NasenlScher odor die Glasmaske vor das Gesicht. 

Erst jetzt wird der o b e r s t e  Hahn vertikal gestellt. Mit der rechten tland wlrd 
der untere Ball des Gummigebl~ises 5 Minuten lang unaufhSrlich I(r~ftig zusammen- 
gepresst und wieder geSffnet. Die eigentlich wirksame Inhalation beginnt mit dem 
Memento des S led  e ns;  wenige Minuton sp~iter ist die ganze Emanation ausgotrieben. 

1) Das neueslo Modell entspricht nicht vSltig der Vig. "2. 

58* 
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Will man die Emanation feucht  inhaliren, so fiillt man nur wenig Wasser zum 
Kfihlen in den oberon Beh~lter~ sodass noch Wasserdampf mit inhalirt wird~ was man 
an der heisseren Luft bemerkt, w~ihrend bei der zuerst beschriebenen Trocken- 
Inhalation des radioactiven Gases (Emanation) die luhalationsluff vollkommen ldihl 
empfunden wird. 

Naoh Vollendnng der Inhalation wird die Flamme gelSseht, nach einiger Zeit 
wird tier Trichter 7 sobald er sich etwas abgekiihlt hat, nach unteu gedreht 7 nach 
Oeffnung des zugehSrigen tlahns. Nachdem man das nunmehr unbrauchbar gewordene 
Radiogenwasser hat auslaufen lassen, ist tier Apparat sofort wieder gobrauchsfertig. 
Das Kfihlwasser braucht nur erneuert zu werde% wenn es sich erwiirmt haben sollte. 
Man l~sst es dana durch den mittleren Hahn auslaufen. 

Die yon uns zur Erprobung des Inhalations-Apparates angestcllten 
Messversuche theilen wir im Folgenden zahlenm~ssig mit. Die Versuehs- 
anordnung zeigt die beifolgende Skizze. 

Fig. 2. ~ Etektroskop 

~e[skanrte 

lnhalotor 

Die zur Untersuehung der Emanation dienende Messkanne war dabei 
stets aus neuem Material, und es wurde regelmitssig vor jedem Versuche 
der Normalverlust bestimmt. 

Die Untersuchungen mussten nach drei Gesichtspunkten bin aus- 
gefiihrt werden : 

1. Warm sell die Inhalation beginnen? 
2. Wieviel yon der zur Verfiigung stehenden Emanation gelangt in 

den Organismus des Patienten hincin? 
3. Wieviel Zeit ist fiir die inhalation erforderlieh? 

Versuche .  
24. Februar  1909. 

1. Der Normalverlust betrug 15 Volt pro Stunde. 
Am Elektroskop warden abgelesen: 
im Verlauf der ersten 4 Minuten . 1854 Volt pro Stunde 

(nach 3 Min. - -  l?,eginn des Siedens) 
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im Vcrlauf der n/tchsten 1 Minute 5556 Volt pro S tun@ 
, , , , 1 , 5898 , , ,, 
, , , , 1 , 5844 , , , 

Nunmehr  wurde der Inhala tor  abgeschlossen, wiihrend die F l amme  
ruhig wetter brannte.  

Die bisherige Messkanne wurde durch eine neue Kanne ersetzt, 
deren N o r m a l v c r l u s t  best immt wurde zu 102 Volt pro Stun@. 

18 Minuten nach Anziinden der F lamme wnrde wieder das Elek-  
troskop wie folgt abgelesen: 

im Verlauf yon 2 Minuten . . . .  438 Volt pro Stunde 
, , der n/ichsten 2 Minuten 591 , , , 
, , , , 3 , 512 , , , 

Die Untersuchungen wurden:  ausgefiihrt mit  ca. 6000 Einheiten in 
12 ecru Wasser aus dem Radiogen-Inhala tor  854 - -  die Entfernung der 
F lamme vom Boden des Gef~sses bctrug 8 cm. nach Verlauf der ersten 
3 Minuten hSrte man das Wasser sicden. 

R e s u l t a i ; :  3 Min. nach Beginn des Siedens ist das M a x i m u m  dcr ent- 
weichendeu Emanat ionsmengc  5898 Einheiten s tat t  6000 zu vcrzeiahnen, 
die sp/iter noch abgcsehiedonen Emana t ionsmcngen  sind zu unbedeutend 
--- nach Abzug yon 102 Volt Normalver lust  etwa 450 Volt, si t  brauchen 
nieht nothwendigerweise beriicksichtigt zu werden. 

Wit lassen an dieser Stelle die gc~lauen Messprotokolle folgen. 

Vorprobc (Norma[- 
vcrlust) 

Zcit- 
dauer 

6 Min. 

2 Min. 

2 Min. 

5 Min. 

El~troskopabfa[1 

Voltzahlcn 
I nach Aich- 

tabelle 
yon G. u. T. 

Voltabfall 
pro Stunde 

14,8 Jr- 16,3 ----- 31,1 
13,2 -4- 14,8 ~ 28,0 

13,2 -~- 14,8 ~ 28,0 
13,0 -+- 11,6 ~ 24,6 

13,0-4- 11,6 ~ 24,6 
10,8 -{- 9,6 = 20,4 

10,8 -4- 9,6 = 20,4 
5,5 ~- 6,6 = 12,1 

182,3 
172,1 

172,1 
157,5 

157,5 
138,8 

138,8 
96,1 

10,2 x 10 = 102 

14,6 X 30 :-= 438 

19,7 x 30 == 591 

47,2 • 12 ~ 512 

Vorprobe (Normai- 
verlust) 

6 Min. 

4 Min. 

1 Min. 

1 Min. 

1 Min. 

15,8 Jr- 16,9 = 32,7 
15,6 Jr- 16,7 == 32,3 

15,4 + 16,S ---31,7 
3 Jr- 3 , 7 =  6,7 

17 --{-- 18 = 35,0 
7 -~- 6,5 -~- 1.3,5 

16,5 "4- 18 = 34,5 
6 + 6  = 1 2  

15 + 15 = 30 
4 -Jr- 4,1 ~- 8,1 

187,7 
186,2 

184,1 
60,3 

195,5 
102,9 

194,0 
: 95,7 

179,1 
71,7 

1,5X 10~- 15 

123,8 • 15 := 1854 

92,6 X 60 -~ 5556 

98,3 >: 60 ~- 5898 

97,4 X 60 --  5844 
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Aiehschcin zu No. 854 der Schweizerischcn Kadiogen-Gesellschaft. 

a) Vow:probe (Normal- 
verlust) 

b) 10 ecru Radiogen- 
W a s s e r  

Zeit- 
dauer 

4 Min. 

36 Scc. 

Elektroskopabfall 

18 %. 16,3 ~ 34,3 
16 ~- 14,5 = 30,5 

13 %- 11,1 - -  24,1 
8 %- 6,0 ~ 14,0 

Voli,zahlen 
nach Aich- 

tabelle 
yon G.u.T. 

VoltabfalI 
pro Stundc 

2o5,5 
I94,1 

160,3 
112,9 

11,4 • 15 -~  171 

53,4 • I00 = 53,10 

25. Fcbruar t909. 
2. Der No,'malverlust bet rug 64,2 Volt pro Stunde. 
Am Elektroskop wurden abgelesen: 

im Verlauf der ersten 4 Minuten 
, , , n/~chsten 4 , 

,, ,] ,,. ,, 1 ,, 
- -  Beginn des Siedens - -  

, Verlauf der n/ichsten 1 , 

36,0 Volt pro Stunde 
193,5 , 
588,0 , 
774,0 , 

1176,0 , 
1680,0 , 
1470,0 , 7: 

Bei weiterbrennender Flamme wurde der Inhalator geschlossen und 
die bisherige Messkannc dutch eine neue ersetzt, deren 

Normalverlust bestimmt war zu 67,0 Volt pro Stunde. 
Es wurde gemessen: 

im Verlauf der crsten 1 Minute 564 Volt pro Stunde 
, , , n/i.chsten 11/2 ~ 232 ,, , 

, , ,, , 11/2 , 276 , , 
1 276 , , 

Benutzt wurdcn 1800 Lmhelten in 12 ccm. 

R e s u l t a t e :  2 Minuten nach Beginn desSicdens war das Maximum 
errcicbt, das Sicden sclbst trat sp '~er  tin, well dic Flammc 12 cm ent- 
fcrnt war. Auch hier bleiben nut geringe Emanationsmengen zuriiek. 

(Die Messprotokolle lassen wir dec Kiirze halber nunmehr fort.) 

25. Februar 1909. 
3. Zur Inhalation gelangten 4000 Einheiten. 

lm Gegensatz zu den bisherigen Versuchen war ein Ki ihlgef~iss  
angebracbt, sodass sich der Wasserdampf condensirte. 

Normalverlust 73 Volt pro Stunde. 
Es wu,'dcn gemessen: 

nach 1/2 Minute 132 Volt pro Stunde 
nach ciner weiteren 1/2 , 96 ,, , 

, , , 1 , 177,6 ,~ , 
( - -  Beginn des Siedens - - )  
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nach einer weiteren ~/~ Stunde 1452,0 Volt  pro Stunde  
, , . ,  ~/~ , 1644,0 , , 
, , , 1/, , 3456,0  ,, , 
, r. , i/~ , 2112,0  ,, , 
, , , 1/~ , 1078,0 ,, , 

, , , ~/~ , 2952,0  , , 
, ,, , I/~ , 1878,0 , , 
, ,, , ~/~ , 2208,0  , ,, 
, , , 1/4 , 3456 ,0  ,, , 

Neue Messkanne.  Normalver lus t  42 Volt pro Stunde.  
Es wurdcn gemesscn :  

wiihrend dcr ersten 1/2 Minute 360 V'olt pro Stunde 
. , , 1/0 ,, 144 , ,, 

1/ 108 
~/ 1 4 4  
1/ 84 

1/ 1 8 0  
i/ 72 

~/ t08  
,, ,, ,, 1 ,, 1 5 6  . . . .  

R e s u l t a t e :  Wiihrend der  W a s s e r d a m p f  condensirt,  wird,  t r i t t  die 
Emanat ion  vol lkommen unveri indcrt  aus und gelangt  vo l lkommen t rocken 
in das Messgef/iss. Unmi t te lbar  nach dem Sieden ist  wieder  das Maxi- 
mum der  Emanat ion vorhanden.  

20. Mai 1909. 

4. Zur Inhala t ion  gelangten 1 0 0 0 0  Finheiten.  
Es wurde mit vol lkommen gefii l l tem Kiihlgeftiss des neuen, vervol l -  

kommneten  Radiogen-]nhala tors  inhal ir t .  
Normalver lus t  25 Volt pro Stunde.  
Es wurdcn gemessen :  

naoh 1/2 Minute 4416 Volt pro Stunde  
nach einer weiteren 1/~. , 4500 :, , 

, , ~, 1/~ , 4812 ,, ,, 
, ,: , 1/. , 7368 , , 

, , , I/~ , 8892 , , 
,, ,, , I /9 . ,, 8 4 7 2  r, ,, 

Neue Messkanne (sofort  gegen die al te  ausgctauscht ) .  
Normalver lus t  482 Volt pro Stunde.  
Es wurden gemessen:  

nach 1/o Minute 3080 Volt pro Stunde  

naeh einer weiteren x/., ,, 2310 ,: ,, 
Zusammenfassendc  Resu l t a te  zur Beantwor tung  der  gestel l ten drei 

Fragen : 
1. Die Inhala t ion  kann sofort  nach dem hnzi inden tier F l a m m e  be- 

ginnen, doeh kann sic auch erst  mit  Beginn des Siedens aufgcnommen 
werden;  in diesem Fa l l  muss  aber  der  Versehlusshahn vorher  gesehlossen 
sein. Da  beim neuen Modell das Sieden meis t  2 Minuten naeh dem 
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Anziinden dcr Flamme errcicht ist, cmpfiehlt es sich, die Inhalation mit 
dem Anziindcn sofort aufzunchmcn, in wclchcm Fallc cin Schlicssen des 
llahncs nicht crfordcrlich wird, wcnn bald nach dem Einfiillen des 
Radiogenwasscrs die Inhalation beginnen soll. 

2. Von dcr zur Vcrfiigung stchenden Emanationsmcngc gelangen 
mchr als 90 pCt. in den Organismus. 

3. Die Zeitdaucr der Inhalation wird zwcckm/issig auf lO Minuten 
berechnet. 

Die Krankheitsbchandlung mittelst Emana t ion  ist cine im Werden 
bcgriflcne Thcrapie; sie zcitigt bet strikter Indication schSne Erfolge 
und die zur Zeit bestc und crfolgreichste Art ihrcr Anwendung bietet 
die Inha l a t i on  yon Ra.diumemauation, mit der sich unsere Unter- 
suchungcn in crstcr Linic bcschMtigten. 


